
m. Zur Casuistik der Entzündungen des Stenon'-
sehen Ganges.

Von

Di. L. Weber, pract. Arzt in Cassel-Wehiheiden.

Anschliessend an die Mitiheilungen von Kussmaul (Anfalisweise
auftretende Speichelgescliwulst in Folge von chronischer eitrig-fibrinöser
Entzündung des Stenon'scheu Ganges , Ber!. kim. Wochenschrift 1879
No. 15), von Ipscher (Noch ein Fall von Sialodochitis fibrinosa, ibid.
1879 No. 36), sowie von Stiller (Die croupöse Entzündung des
Stenon'schen Ganges, Wiener med. Wochensehr. 1881 ENo. 19) dürfte
die Mittheilung nachstehenden Falles, den ich vor Kurzem zu beobachten
Gelegenheit hatte, von einigem Interesse sein.

Der 41 Jahre alte Auszügler Job. Jost Schmied in Weissenborn
bei Oberaula, ein kräftig gebauter, untersetzter Mann, nebenbei bemerkt,
Potator strenUus, ist bisher immer angeblich gesund gewesen. Seit dem
j!. Februar 18M bemerkt er zuerst beim Essen eine Geschwulst der
linken Wange, die er anfänglich für unbedeutend htilt und mir bei
meiner zufälligen Anwesenheit im Orte am 13. Februar gelegentlich zeigt.
Ich fand eine Anschwellung der linken Wange vor, die sich vom Mund-
winkel nach oben bis zum Jochbogen, nach hinten bis zum vorderen
Rande des Masseter erstreckte. Die Haut über der Geschwulst war leicht
geröthet, nicht aufl'allend heiss, teigig anzufühlen und bei Druck mässig
schmerzhaft. Die Parotisgegend selbst war ganz frei. Bei der Unter-
suchtmg von der Mundhöhle aus fand man, dass die Geschwulst nicht
mit dem Zahnfleisch des Oberkiefers in Verbindung stand, vielmehr sich
nur auf die Buccinatoriusgegend bezog. Die Zähne waren auffallend
schön, vollzählig, in der Mundhöhle sonst nichts Abnormes zu constatiren.
Ordination : Kataplasmen.

Am folgenden Tage wurde ich wieder zu dem Pat. gerufen. Pat.
fiebert heute, T. 38.5 j. Ax. um Mittag und hat die vergangene Nacht
sehr unruhig zugebracht. Die Röthung und Schwellung der erkrankten
Partie ist stärker geworden, heftige Schmerzen bei Versuchen den Mund
zu öffnen. Patient sträubt sich gegen die Untersuchung vom Munde
aus, klagt ber Trockenheit im Mund.

Die folgende Nacht bringt Pat. wieder sehr unruhig zu, steht auf
und tobt. Die für den Fall des ausbrechenden Deliriums verordneten
3,0 Chioralhydrat sind ohne Wirkung geblieben.

Am 15. Februar ist the Haut erysipelatös geröthet, T. 40,1 i. A.
gegen Abend, die eigentliche Parotisgegend nur wenig geschwollen und
auf Druck nicht sehr empfindlich. Ich versuchte nun trotz des Sträubens
des Patienten den Finger in den Mund einzuführen und während ich
zugleich von Aussen einen gelinden Druck ausübte, kam aus dem Munde
ein ca. 1,5 Ctin. langer dicker Pfropf von gelblicher Farbe, dem eine
massige Menge dünnflüssigen, gelblichen, übelriechenden Eiters folgte.
Bei späterer mikroskopiseher Untersuchung erwies sich der Pfropf aus
Fasergerinnseln, Eiterkörperchen und Bakterien zusammengesetzt. Patient
spürte nun sofort wesentliche Erleichterung, öffnete bereitwillig den
Mund und liess mich die Gegend der Mündung des Stenon'schen Ganges
untersuchen. Die Mündung war mit geschwollenen Rändern versehen,
klaffte und entleerte bei Druck dünnen, gelben Eiter mit weissen Flöck-
ehen vermengt. Eine dicke Sonde konnte bequem eingeführt werden.

An dem folgenden Tage war die Geschwulst sehr gefallen, nur eine In-
filtration der Wange im Verlaufe des Speichelganges bestand noch. Temp.
normal. Die Weiterbehandlung bestand in mehrmaligem Sombren des Ganges
und brauchte nur wenige Tage fortgesetzt zu werden, bis wieder der Normal-
zustand erreicht war.

Auf eingehende Fragen erinnerte sich Pat. übrigens schon vor
mehreren Jahren eine ähnliche Erkrankung durchgemacht zu haben.

Eine Entzündung des Parotisparenchyms selbst ist in diesem Falle
nicht anzunehmen. Dagegen spricht die von Anfang an auf den Aus-
führungstheil und dessen Uingebuug localisirte Entzündung, die nur auf
dem Höhepunkt der Erkrankung eine mässige (Stauungs-) Schwellung
der Drüse zur Folge hatte. Wir müssen uns vielmehr vorstellen, dass
zunächst eine Verstopfung des Ductus Stenonianus durch fibrinöse Massen
stattfand und dann eine phlegmonöse Entzündung im Bindegewebe urn
den Stenon'schen Gang hinzutrat, dass also der Process eigentlich den Namen
einer Perisialodochitis phiegmonosa verdient. Was die Aetiologie
ähnlicher Erkrankungen anlangt, so sind wir auf die Annahme einer Einwan-
derung entzündungserregender Elemente von der Mundhöhle aus angewiesen.
Dafür spricht die reichliche Menge von Fäulnissbakterien in dem ent-
leerten Pfropf. Bei Typhösen, die in tiefer Bewustlosigkeit daliegen,
gehören Verstopfungen des Ductus Stenonianus selbst bei sonstiger auf-
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merksamer Reinigung der Mundhöhle nicht zu den Seltenheiten und
geben, wie schon Griesinger hervorhob, und neuerdings Stiller (a.a.O.)
betonte, Anlass zu eitriger Parotitis, wenn nicht für rechtzeitige Ent-
fernung des obturirenden Pfropfs Sorge getragen wird. Merkwürdigerweise
auch bei einem Kranken, der an acuter Miliartuberculose zu Grunde
ging und den ich im vorigen Jahre unter Leitung meines hochverehrten
Chefs, Prof. Senator, im Angustahospital zu Berlin behandelte, machte
sich ein tägliches Ausdrücken beider Speichelgänge mehrere Tage hin-
durch nothwendig. Jedesmal wurden eitrig fibrinöse Massen entleert,
deren Ansammlung eine Schwellung der Parotis zur Folge hatte. (Cf.
Senator, Ueber einen Fall von acuter Miliartuberculose mit dem aus-
geprägten Bilde des Abdoniinaltyphus, Berlin. kIm. Wocbenschr. 188f,
No. 25.)

Wie in. dem oben mitgetheilten Falle bei einem vollkommen ge-

sunden Manne, wo jede entzündliche resp. parasitäre Affection der Mund-
höhle fehlte, ja nicht einmal ein cariöser Zahn mit seinem Fäulniss-
inhalt als Infectionsheerd angeschuldigt werden kann, die primäre Eut-
zündung des Speichelgangs zu Stande kam, erscheint nicht vollkommen
aufgeklärt.
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